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ist, wie Lo e w  selbst angiebt , auch in der Kalte durch Kalk 
leicht zersetzlich, sie muCs sich also im Moment der Bildung 
nothwendigerweise Z. Th. sofort weiter umsetzen. 

Was der reducirende Bestandtheil der Formose ist, ob Glycerin- 
aldehyd, Glycocose, Erythrose u. s. w., ob er der Arabinose nahe 
steht u. s. w., ist bis jetzt unbekannt. 

Endlich miichte ich betnerken , dafs entgegen der Behauptung 
Loow’s die Ualactose uach Versuchen von Pasteur ,  v. L i p p -  
m a n  n sowie von S t o n e  und mir zwar etwas langsamer als 
Dextrose aber doch schnell genug und ziemlich vollstiindig mit 
Bierhefe gahrt. 1: 

Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der kgl. 
Akademie der Wissenschaften zu Miinchen. 

(Eingelaufen den 14. September 1887.) 

1) Ueber das Verhalten des Chinolins und seiner 
Derivate gegen unterchlorige Saure; 

von AJfred Einhorn und Richard Lauch.: 

C a r i u s *) hat bekanntlich gezeigt , dafs bei der Ein- 
wirkung von unterchloriger Saure auf Benzol eirr Trichlor- 
hydrin C9H9C1303 entsteht, welches bei geeigneter Behandlung 
mit Soda in Phenose C6HI4O6 ubergeht. Diese interessanten 
Beobachtungen forderten dazu auf, auch die Verbindungen 
der Chinolinreihe in ihrem Verhalten zur unterchlorigen Saure 
zu studiren ; konnte man doch vermuthen, dabei zu Substanzen 
zu gelangen , welche durch alkalische Reagentien moglicher- 
weise in hydroxylirte Hydrochinoline ubergingen. Derartige 
Erwagungen waren es, welche Herrn E. v o n G e r i c h  t e n  
und den einen von uns den Plan zu den vorliegenden Unter- 
suchungen fassen liefsen. 

*) Diem Anualen 136, 323, 
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Im Laboratoriurn der Hochster Farbwerke wurde in der 
Folge von ersterem beobachtet, dafs die unterchlorige Saure 
auf Chinolin zwar nicht in der gewiinschten Weise einwirkt, 
sondern dasselbe - was nicht minder interessant erschien - 
in Carbostyril uberfuhrt. Diese Reaction haben wir alsbald 
eingeliend studirt und uber die dabei erlraltenen Resultate 
schon eine kurze vorlaufige Mittheilung *) gebracht, nachdem 
auch von E r l e n m e y e r  und R o s e n h e k " * )  das Studium 
der Einwirkung von unterchloriger Slure auf Chinolin in An- 
griff genomrnen worden war. Wir zeigten schon damals, dafs 
bei der Eiriwirkung von Chlorkalk auf das Borat des Chinolins 
eine chlorhaltige Verbindung entsteht, die bei 112O schmilzt und 
nach der Formel C9H,NOCI zusamrnengesetzt ist. Zur Her- 
stellung dieser Substanz lafst man zweckrnafsig 50 g Chinolin 
in eine siedend heifse Losung von etwa 150 g Borsaure in 
400 g Wasser eintropfen und tragt die klare Flussigkeit in 
10 Liter Wasser ein. Fugt man zu derselben nun etwa 
2 Liter einer Chlorkalklosung, die man durch mehrstiindiges 
Digeriren von j e  1 Th. Chlorkalk mit 5 Th. kalten Wassers 
erhalt, so scheidet sich uber Nacht der chlorhaltige Korper 
meistens in reinem Zustand aus; manchmal ist es jedoch noth- 
wendig , denselben durch vorsichtiges Umkrystallisiren aus 
heifsem Wasser, warmen Essigather oder auch Eisessig noch 
weiter xu reinigen, wobei er dann in prachtvoll ausgebildeten 
weifsen prismatischen Nadeln erhalten wird. Er lost sich in 
der Kalte sowohl in Sauren als auch in Alkalien leicht auf 
und kann , wie wir neuerdings gefunden haben, verrnittelst 
Hohlensaure aus der alkalischen Fliissigkeit unverandert aus- 
gefallt werden, trotzdern gelingt es aber nicht ein Alkalisalz 
zu isoliren. Kocht man die alkalische Losung einige Zeit, 
bevor man Kohlensaure in dieselbe einleitet, so wird die 
- ~ ~- ~. 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. lS, 53. 

**) Dsselbst 18, 3295. 
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Substanz, wie wir schon fruher beohachtet haben, verandert, 
und es fallt nunmehr Carbostyril aus. Die Bildung von 
Carbostyril aus der chlorhaltigen Verbindung wird iibrigens 
durch die verschiedensten Reagentien, z. B. Silberoxyd, Am- 
moniak und schweflige Saure leicht bewirkt. Das Carbostyril 
lafst sich ohne Schwierigkeit wieder in den chlorhaltigen 
Korper uberfuhren. Zu dem Zweck bringt man zu einer 
alkalischen Carbostyrillosung unterchlorigsaures Natron und 
leitet Kohlensaure in die Flussigkeit ein, welche die Abschei- 
dung der chlorhaltigen Verbindung bewirkt. Wir haben die 
Identitat derselben mit dem Reactionsproduct von Chlorkalk 
und borsaurem Chinolin jetzt mit Sicherheit constatirt. Unseren 
schon friiher mitgetheilten Analysen fugen wir noch die 
Chlorbestimmung bei. 

Berechnet fiir Gefunden 
C,H,N. OC1 

C1 19,7 19,8. 

Bezuglich der Constitution dieses Korpers haben sich E r  1 en- 
m e y e r und R o s e n h e k *) dahin geaufsert , dafs derselbe 
kaunl etwas anderes als der Unterchlorigsaureester des Carho- 
styrils sein kann; wir haben die Discussion dieser Frage 
fruher absichtlich verschoben, weil uns das hierzu erforder- 
liche experimentelle Material fehlte, welches wir inzwischen 
gesammelt haben. 

Lafst man auf die Verbindung C9HGNOC1 Phosphorpenta- 
chlorid einwirken, so entsteht das pyl-Chlorchinolin, welches 
von F r i  e d 1 a n d e r  und 0 s t e r  m a i e rp*+*) beschrieben 
worden ist; dagegen gelang es uns auf keine Weise, ihr 
aufserst leicht bewegliches Chloratom durch andere Atom- 
gruppen zu ersetzen. In den Fallen, wo sich uberhaupt eine 
Reaction vollzog, trat an Stelle des Chlors regelmafsig Wasser- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, 490 Ful'snote. 
**) Daselbst 16, 333. 
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stoff, so dafs stets Carbostyril als Endproduct gebildet wurde. 
Das geschah sowohl bei der Einwirkung von Zinkathyl, 
Quecksilberathyl , von Natriummalonsaureather , Anilin und 
Phenylhydrazin, als auch von Cyankaliurn. Aus diesem Ver- 
halten geht unzweifelhnft hervor , dafs die Verbindung das 
Chlor im Pyridinkern enthalt. Es  wurde schon darauf hin- 
gewiesen, dafs man wegen ihrer grofsen Neigung sich zu 
zersetzen beini Umkrystallisiren derselben Vorsicht anzuwenden 
hat. Lost man sie z. B. in absolutem Alkohol bei Wasser- 
badtemperatur auf, so tritt plotzlich eine heftige Reaction ein, 
bei der  ein intensiver Chlorgeruch bemerkbar ist und durch 
welche unter Umstanden ein Tiieil der Flussigkeit aus dern 
Gefiifs geschleudert wird. Die eben noch klare Liisung ist 
jetzt vollstandig mit Krystallen einer neuen Verbindung erfullt, 
die nach wiederholtem Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol 
bei 262 bis 263" schmelzen und noch Chlor enthalten. 

Berechnet fiir Gefunden 
C,H,NOCl 

C 60,17 60,36 
H 3)34 3,62 

C1 19,78 20,12. 

Dieser Korper, welcher sich auch aus Eisessig gut  um- 
krystallisiren lafst und dabei in weifsen verfilzten Nadeln 
erhalten wird, besitzt zwar  die gleiche empirische Zusammen- 
setzung wie das Ausgangsproduct, zeigt jedoch ganz andere 
Eigenschaften und ist mit diesem nur isomer. 

Vor Allem ist das Clilor in der  neuen Verbindung so 
fest gebunden,  dafs es weder mit feuchteni Silberoxyd noch 
mit schwefliger Saure oder mit Zinkstaub und Eisessig ent- 
fernt werden kann. In verdunnten Alkalien ist sie leicht los- 
lich und durch Kohlensaure kann sie wieder ausgefallt werden. 
Mit concentrirten Alkalien liefert sie Alkalisalze , von denen 
das Kaliumsalz besonders schon krystallisirt. Die Existenz 
dieser Salze spricht sehr dafur, dafs die neue Verbindung ein 

Annden der Chemie 243. Bd. 23 
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Hydroxyl enthalt. Was  die Stellung des Chlors anlangt, 
so war  es von vornheiein unwahrscheinlich, dafs sich das- 
selbe noch im Pyridinkern befindet, da der  vorliegerrde Korper 
weder mit dem pyl-Oxy-2-chlorchinolin von F r i e d 1 a n d e r  
und W e i n  b e r g "), noch rnit dem pyl-Oxy-3-chlorchinolin 
von B a e y e r  und B 1 o e m  +*+) Aehnlichkeit besitzt, und in der  
That konnte nachgewiesen werden ,  dafs es  sich im Benzol- 
ring in der  b3-Stellung befindet, denn es ist uns nicht nur 
gelungen, dieselbe Verbindung, welche sich wie wir antici- 
pirend rnittheilen als das Carbostyril des b3-Chlorchinolins 
erwiesen hat, direct aus b3-Chlorchinolin darzustellen, sondern 
wir erhielten bei der  Oxydation auch dasselbe gechlorte Isatin, 
welches man, wie wir weiter unten zeigen werden, aus dem 
b3-Chlor-pyl-oxychinolin herstellen kann. 

Oxydirt man die bei 262 bis 263'' schmelzende Verbin- 
dung in alkalischer Losung mit lp rocent iger  Losung von 
uberniangansaurem Kali , zerstort das uberschussige Perman- 
ganat durch Zusatz VOKI Alkohol, filtrirt und engt die Fliissig- 
keit ein, so fallt beim Ansauern zunachst eine weifse nnreine 
Saure aus , die schnell abfiltrirt wird; es scheiden sich dann 
aus dem Filtrat nach einiger Zeit gelbrothe Krystalle a b ,  die 
nach dem Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol bei 247 bis 
248O schmelzen und sich bei der  Analyse als ein gechlortes 
lsatin erweisen. 

Berechnet fur Gefunden 
C8H,CINOn 

C 52,89 52,85 
H 2,2 2,5. 

Demnach kann es g a r  nicht zweifelhaft sein, dafs wir es 
hier rnit dem interessanten Fall einer intramolecularen Atom- 
umlagerung zu thun haben, bei welcher ein Chloratom aus 

a) Ber, d. deutsch. chem. Ges. 16, 2680. 

a*) Daselbst 16, 2148. 
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dem Pyridinring des Chinolinmoleculs in den Benzolring 
wandert. Diese intratnoleculare Atomverschiebung lafst sich 
nicht allein durch Alkohol bewerkstelligen, sondern auch auf 
andere Weise. Beim Umkrystallisiren des Einwirkungspro- 
ducts von Chinolinborat und Chlorkalk aus Ireifsem Wasser  
hat man nur deshalb Vorsicht zu beobachten, um die Umlagerung 
zu verhuten, welche man absichtlich rnit Wasser in der Weise 
herbeifuhren kann, dafs man die Verbindung mit einer zur  
Losung nicht ausreichenden Menge Wasser  iiber freier 
Flarnme so lange erhitzt, his sie geschmolzen ist; es  tritt dann 
nach wenigen Augenblicken, ohne dafs eine Chlorentwicklung 
zu bemerken ware, eine so starke Erwarmung der Schmelze 
e i n ,  dafs sogar  die uberstehende Flussigkeit von selbst ins 
Sieden gerath und wahrend einiger Zeit darin verharrt. Giefst 
man das Wasser  nach beendeter Reaction ab, so erstarrt die 
geschmolzene Masse bald und es gelingt durch wiederholtes 
Umkrystallisiren aus Eisessig daraus die umgelagerte Verbin- 
dung vom Schinelzpunkt 262 bis 263" zu isoliren. 

Nicht uninteressant ist es , dafs dieselbe Umlagerung, 
welche man mit Hiilfe einer Reihe von Losungsmitteln ver- 
anlassen kann, sich auch beim Schrnelzen der Substanz voll- 
zieht und sogar  im festen Zustand bei gewohnlicher Tem- 
peratur ganz von selbst eintritt. 

Lafst man die Verbindung einige Zeit an der  Luft liegen 
oder im Exsiccator iiber Schwefclsiiure verweilen, so bemerkt 
man, dafs sich ihre Oberflache schwach gelb farbt; diese Farbung 
theilt sich alsbald auch den innersten Schichten der Krystalle 
rnit und wird lediglich durch die allmahliche Bildung der intra- 
molecular umgelagerten Substanz hervorgerufen. Der Ueber- 
gang lafst sich auf diese Weise mit blofsem Auge verfolgen. 
Unseres Wissens ist eine ahnliche spontane Atomwanderung 
ir! der  Chinolinreihe noch nicht beobachtet worden. 0 t t o 

23 * 
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F i s c h e r und C. A. K o h  n $‘) haben zwar gezeigt, dafs sich 
das an Stickstoff gebundene Methyl des bl-Oxy-methylhydro- 
chinolinjodmethylats bei der Destillation mit Aetzkali aus dem 
Pyridinring an die im Benzolkern befindliche Hydroxylgruppe 
begiebt, wobei unter Abspaltung von Jodkalinm b1-Methoxy- 
methylhydrochinolin gebildet wird ; aber diese Reaction vollzieht 
sich nur unter Anwendung der  erwahnten Gewaltmafsregei. 

Erwahnenswerth ist das Verhalten des Essigathers zu 
unserer Verbindung. Wie  schon angegeben wurde, lafst sie 
sich gut aus warmem Essigather umkrystallisiren ; wendet man 
denselben aber  siedend an, so tritt sofort die intramoleculare 
Umlagerung ein, welche sich auff allenderweise auch dann 
vollzieht, wenn man die in der  Kalte hergestellte Essigather- 
losung freiwillig verdunsten lafst. 

Unter Umstanden, die wir nicht freiwillig herbeizufuhren 
vermochten, kann es  jedoch hierbei gelingen einen anderen 
Korper zu erhalten, der sich in Form einer theilweise ver- 
harzten Krystallniasse an den Wandungen der  Krystallisir- 
gefafse absetzt. E r  hfs t  sich durch Umkrystallisiren aus 
siedendem Essigather sehr leicht reinigen und wird dann in 
silberglanzenden Krystallen vom Schmelzpunkt 206O erhalten. 

Berechnet ftir Gefunden 
C9H,NOC1 c--- 

C 60,17 60,2 59,8 - 
H 3,34 3,6 3,4 - 
c1 19,78 - - 20,l. 

Dieser Korper besitzt ebenfalls die empirische Zusammen- 
setzung des Ausgangsproductes und verhalt sich dem b3-Chlor- 
carbostyril analog. Auch in ihm ist das Chlor sehr fest ge- 
bunden und da e r  mit den bekannten, im Pyridinkern substi- 
tuirten Monochlorcarbostyrilen nicht identisch ist, so geht man 

”) Ber. d. deutsch. chem. Ges. IS, 1040. 
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wohl nicht irre, wenn man ihn ebenfalls als ein im Benzolkern 
substituirtes Carbostyril auffafst. 

Die meisten dieser Beobachtungen scheinen der  von 
E r 1 e 11 m e y e  r und R o s e n h e k +*) geaufserten Ansicht, dafs 
das Einwirkungsproduct von Chlorkalk auf borsaures Chinolin 
der  Unterchlorigsaureester des Carbostyrils sei , niclit zu 
widersprechen. S a n  d m e y e r +++) , welcher unlangst eine 
elegante Methode zur Herstellung von Unterclilorigsaure- 
estern der  Fettreihe auffand, hat uns mit deren zersetzlicher 
Natur bekannt gemacht und auch besonders gezeigt, dafs in 
ihnen das Chlor aufserst leicht beweglich ist und nicht nur  
unter Iiuckbildung von Alkoliol +ti*+t) herausgenoinmcn werden 
kann, sondern auch anderweitig , zumal rnit Cyankaliurn +), 
reactionsfahig ist; auch R. rC2ohlau und C. H o f f m a n n  ++) 
haben vor Kurzein einige Unterchlorigsaureester von Isonitro- 
soverbindungen dargestellt. 

Als Unterchlorigsiure- resp. Unterbromigsaureester der  
Benzolreihe kann man mit Recht wohl die von B e n e d i k t  
entdeckten Halogenoxylverbindungen +++) ansehen , welche 
man aus den Phenolen durch Einwirkung von uberschiissigeni 
Chlor oder Brom leicht herstellen kann. Zu ihnen gehort 
z. B. das Tribrornphenolbrom C6H2Br3-OBr , welches unter 
seineii vier Bromatoirien eines enthalt , welches sich durch 
seine leichte Beweglichkeit von den anderen deutlich unter- 
scheidet : es ist niit dem Sauerstoffatom verbunden und lafst 
sich bei der Behandlung mit Zink und Salzsaure ohne Schwie- 

”) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, 489. 

**) Daselbst 19, 857. 
**”) Daselbst I@, 1769. 

f) Daselbst 19, 862. 
ft) Daselbst 20, 1504. 

fft) Diese Annalen 199, 127. 
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rigkeit durch Wasserstoff eliminiren. Bringt man die Ver- 
bindung mit Anilin oder Phenol u. s. w. in Reaction, so bildet 
sich gleichfalls Tribromphenol. 

Beim Erhitzen mit Schwefelslure geht das Tribromphenol- 
brom in Tetrabromphenol iiber, wobei das mit dem Sauerstoff 
verbundene Brom mit einem Benzolwasserstoffatom den Platz 
tauscht. 

Diese Umlagerung liifst sich mit absolutem Alkohol nicht 
herheifiihren : Beim Erwarmen darnit lost sich das Tribrom- 
phenolbrom unter Braunfarbung auf und es entsteht Tri- 
bromphenol. 

Wenn wir trotz der mancherlei Aehnlichkeiten im che- 
mischen Verhalten das Product der Einwirkung von Chlorkalk 
auf borsaures Chinolin nun doch nicht als einen Ester der  
unterchlorigen Saure auffassen mochten, so hat das darin seinen 
Grund, dafs die Eigenschaften dieser Substanz sich in noch 
vie1 grofserer Uebereinstimmung mit dem Verhalten gewisser 
organischer Chlorstickstoffverhindungen befinden, von denen 
nur die folgenden angefiihrt werden sollen, narnlich das Di- 
chlorathylamin von W ii r t z +*) , das Chlorathylacetamid von 
N o  r t o n und T s c h e r  n i a k +ti*) , das Chinonclilorimid von 
S c h m i t  t und B e n n e w i t  z +ti*i*) , das Chinondichlordiimid 
von K r a u s  e +) , das Trichlorchinonchlorimid von S c h m i t  t 
nnd A n  d r e s e n ++) , der  Chlorimidokohlensaureather von 
S a n d m e y e r  +++) und das Chloracetanilid von B e n d e r  *). 
In den meisten dieser Verhindungen ist das Chloratom eben- 

*) T s c h e r n i a k ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 9, 146. 

**) Bull. SOC. chim. 90, 106. 
***) Journ. f. prakt. Chem. [2] 8, 2. 

t) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 12, 47. 
tt) Journ. f. prakt. Chem. [2] 23, 438; 24, 429. 

.ftt) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, 862. 

”) Daselbst 19, 2272. 
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falls durch seine Beweglichkeit charakterisirt und lafst sich 
sehr leicht aus den Moleculen herausnehmen und niir in den 
wenigsten Fallen gelingt es, das Halogen durch Radicale zu 
ersetzen. 

Von allen diesen Substanzen verhalt sich das Chloracet- 
anilid CBH5-NCl-COCH3 unserer Verbindung am Aehnlichsten. 
Erhitzt man es fur sich auf 172O, so geht es mit explosions- 
artiger Neftigkeit in das isomere p-Chloracetanilid uber. Die 
gleiche Atornumlagerung vollzieht sich, wenn man die Ver- 
bindung in absolutem Alkohol auf dem Wasserbade erwiirmt. 
Sie lost sich dabei anfangs unverandert auf, nach einigen 
Augenblicken erfolgt jedoch ein heftiges Aufwallen des Alko- 
hols, das Chlor lost sich vom Stickstoff 10s und sofort scheidet 
sich p-Chloracetanilid aus. 

Diese Reaction ist ohne Zweifel wohl auf dieselbe Ur- 
sache zuriickzufuhren , auf welcher die von uns beobachtete 
intramoleculare Wanderung des Chloratoms im Reactionspro- 
duct von Chlorkalk auF borsaures Chinolin beruht und wir 
stehen deshalb niclit a n ,  diese Verbindung ebenfalls als einen 
substituirten Chlorstickstoff, niinilich als Pseudochlorcarbostyril 
aufzufassen von folgender Constitution : 

NCI 

Es darf jedoch nicht unerwahnt bleiben, dafs die E r 1 e n -  
m e y e r - R o s e n  h e k 'sche Formel ebensowenig wie die von 
uns aufgestallte die Loslichkeit der Verbindung in Alkalien 
in ungezwungener Weise genugend zu erklaren vermag. 

Herr Professor 0. L e h m a n n  in Aachen war  so freund- 
lich , die mikrokrystallographische Untersuchung des Pseudo- 
chlorcarbostyrils und des p-Chlorcarbostyrils zu ubernehmen und 
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machte uns darhber folgende Blittheilungen , fur welche wir 
dernselben unsern beslen Dank aussprechen : 

,Das Pseudochlorcarbostyril krystallisirt aus Losungen in 
rechtwinkeligen prismatischen, an deli Eodeti zugescharften 
Krystalleii des rhonz6ischen Systems, Combinationen zweier 
Pinakoide und zweier zugehorigen Dotneu , welche die Zu- 
scharfungsfliichen der Enden bilden. Der Winkel des der 
breiter ausgebildeten SeitenflCche entsprechenden Domas be- 
tragt circa 88O, der des andern circa 82”. 

,,Wird die Substanz vorsichtig, d. h. bei einer den 
Schrnelzpunkt nur wetiig iiberschreitenden Temperatur ge- 
schmolzcn, so erstarrt sie vollig unvcrandert zu einein Aggre- 
gat gut ausgebildeter Krystalle der beschriebenen Form. Wird 
die Erhitzung etwas weiter getrieben, so bleibt bei der Er- 
starrung ein Theil der Masse ainorph und die sich ausschei- 
denden Krystalle zeigcn weitgehende spharolithische Ver- 
zweigung , wie bei Ausscheidung aus einer zahen Liisung. 
Aufserdem sieht man  da und dort in der noch fliissigen Masse 
skelettartig verzerrte Iirystalle einer neuen labilen Modification 
auftreten, deren Form sich nicht naher bestitnnien lafst. Der 
Lage der Schwingungsrichtungen nach sind sie gleichfalls 
rhonibisch (rnogiicherweise monosyinmetrisch). Kommen die 
Krystalle der gewohnlicben (stabilen) Modification beitn Weiter- 
wachseu rnit diesen labileii Krystalleii in Beruhrung, so waclisen 
sie, namentlich beim Erwarmen , rasch in diese hinein und 
erhitzt man bis zuin Schmelzen, so vcrschwinden die labilen 
Krystalle weit fruher als die stabileti, besitzen also erheblich 
niedrigeren Schmelzpunkt. 

,Wird der Schtnelzflufs erheblich uber die Schtnelztem- 
peratur erhitzt, so treten beim Abkuhlen keine krystallinischen 
Ausscheidungen mehr auf, er  erstarrt vollig glasig, ebenso 
ein nur wenig erhitzter Schmelzflufs , dern etwas Parachlor- 
carbostyril beigemischt wurde. 
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.Dafs auch im Falle der starken Erhitzung die amorphe 
Erstarrung durch Beimischung von p-Chlorcarbostyril bedingt 
ist, lafst sich leicht erkennen, wenn man noch mehr erhitzt. 
Man sietit dann da und dort in der fliissigen Masse isolirte 
Krystalle der p-Verbindung auftreten und es ist wohl anzu- 
nehmen, dafs bei genugend lange fortgesetzter Erhitzung die 
ganze Pvlasse sich in diesen isomeren Korper utnwandelt, ahn- 
lich wie geschmolzenes Selen sich beini Erhitzen in die graue 
krystallinische Modification umwandelt. 

,,Die Krystalle des Parachlorcarbostyrils gehoren ebenfalls 
dem rhombischen System an und sind Combinationen der drei 
Pinakoide, von welchen eines bedeuteiid vorherrscht , so dafs 
die Krystalle als rechteckige Tafelchen erscheirien. Aus Lo- 
sungen entstehen sie in Form sehr feiner kurzer Nadeln. 

,Lafst man Krystalle von Pseudochlorcarbostyril einige 
Zeit mit wasseriger Losuug in Beruhrung, so losen sie sich 
allrnahlich auf und dafiir scheiden sich aus der Losung kleine 
Krystallbuschel des Parachlorcarbostyrils aus. Selbst die ge- 
ringe Spur von Feuchtigkeit, weiche die Krystalle in Form 
yon Mutterlaugeueinschliissen enthalten, genugt, um im Laufe 
der Zeit vollige Uinwandlung herbeizufuhren, da die Losung 
der Pseudoverbindung, welche fur dieses selbst gesattigt ist, 
fur das p-Chlorcarbostyril ubersattigt ist, so dafs kein Gleich- 
gewicht eintreten kann, solange noch irgend ein Rest der 
Pseudoverbindung ubrig ist. Wiederholt fein pulverisirte , in 
der Warme getrocknete und unter Luftabschlufs aufbewahrte 
Substanz zeigte die allmihliche Uinwandlung im Laufe der 
Zeit nicht. Die Umwandlung erfolgt sornit in diesem Falle 
analog der Umwandlung von glasiger arseniger Silure in 
porcellanartige.G 

p -  Chlorchino Zin 

lost sich in uberscbiissiger wasseriger Borsaure beiin Erwilrmen 
vie1 scliwerer als Chinolin auf. Behandelt man jedoch die 
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stark verdunnte wasserige Losung auf die bekannte Weise mit 
Chlorkalk, so scheiden sich ebenfalls Krystalle ab ,  die beim 
vorsichtigen Urnkrystallisiren aus heifsem Wasser in schonen 
weifsen Nadeln vom Schmelzpunkt 145" erhalten werden 
konnen, zuweilen sind dieselben jedoch schwach gelb gefarbt. 

Bei der Analyse worden Werthe erhalten , welche die 
empirische Formel C9HSCI2NO verlangt. 

Berechnet fur Gefunden 
Cg H, C1, NO 

C 50,46 50,45 

H 2,33 295 
c1 33,17 32,6. 

Bernerkenswerth ist die Dimorphie, welche die Verbindung 
zeigt. Liist man sie in heifsem Eisessig, so fallen beim Er- 
kalten glanzende Blattchen aus, die sich fettig anfiihlen und 
bei 115O schmelzen. Beirn langeren Liegen an der Luft ver- 
schwindet der Fettglanz jedoch und der Schmelzpunkt er- 
hoht sich. 

Krystallisirt man dagegen die Verbindung aus warmem 
Essigather urn,  so scheiden sich beim Erkalten genau so wie 
aus Wasser schone weifse Nadeln ans, die sich an der Luft 
nicht verandern und den Schmelzpunkt 145O zeigen. Diese 
Verbindung ist die bestandigere. In Natronlauge lost sie sich 
in der Kalte leicht auf und kann durch Kohlensaure wieder 
abgeschieden werden. 

Es ist nicht gelungen durch Umschmelzen und Erstarren- 
lassen die labile Modification in die stabile zu verwandeln, 
denn irn Sclimelzflufs entwickelt der Korper Gas und schniilzt 
dann nach dem Erstarren erst wieder iiber 240O; ein Verhalten, 
welches auch die stabile Modification zeigt. 

Alle Versuche, welche angestellt wurden um die Ver- 
bindung C9H5C12N0 in eine isoniere iiberzufuhren , wie das 
beim Pseudochlorcarbostyril so leicht gelingt, blieben resultatlos. 
Koclit man zum Beispiel die Verbindung mit absoluteni Alkohol, 
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so wird sie allerdings verandert; es bildet sich dabei jedoch 
keiri isomerer Korper, sondern es entsteht eine chlorarmere 
Verbindung, namlich p-Chlorcarbostyril. Es verhalt sich die 
Substanz also genau so wie die B e n e d i k t 'schen Halogen- 
oxylverbindungen , weshalb man sie auch als Unterchlorig- 
saureester des p-Chlorcarbostyrils aufzufassen hat , dem 
folgeude Constitutionsformel zukommt : 

CH 

Dieser Unterchlorigsaureester ist weit bestandiger als das 
Pseudochlorcarbostyril und lafst sich unverandert aufbewahren; 
kocht man ihn jedoch langere Zeit mit Alkalilauge, so wird 
das Chloratom ebenfalls herausgenommen und er geht in 
p-Chlorcarbostyril iiber , welches man niit C 0 2  oder einer 
Mineralsaure abscheiden kann. Diese Zersetzung erfolgt aller- 
dings vie1 schwieriger als die Carbostyrilbildung aus dem 
Pseudochlorcarbostyril. 

Aus einer Lo- 
sung in absolutem Alkohol fallt es auf Zusatz von Wasser 
krystallinisch aus. Man reinigt es am Besten durch Umkry- 
stallisiren aus Eisessig ; es ist sublimirbar nnd schmilzt bei 
262 bis 263O. 

Das p-Chlorcarbostyril krystallisirt gut. 

Berechnet fur Gefunden 
CSH,CINO 

C 60,17 60,3 

H 3,34 3,21 

Cl 19,78 19,84. 

Die Alkalisalze des p-Chlorcarbostyrils fallen aus con- 
centrirten alkalischen Losungen in glanzenden Krystallen aus 
und ans den verdunnten wasserigen Losungen kann man durch 
Einleiten von Kohlensaure das substituirte Carbostyril wieder 
vollstandig abscheiden. 
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Es hat sich, wie wir weiter oben schon erwahnt haben, 
herausgestellt , dafs das p-Chlorcarbostyril identisch ist mit 
dem aus den1 Pseudochlorcarbostyril durch Wanderung des 
Chlors erhaltenen Korper. Herr Professer 0. L e h m a n n, 
welcher die mikroskopische Untersuchung beider Substanzen 
durchgefuhrt hat, konnte auch ihre krystallographische Identitat 
constatiren. 

Behandelt man das p-Chlorcarbostyril in alkalischer Lo- 
sung mit Natriumhypochlorit , so kann man durch Einleiten 
von Kohlensaure den Unterchlorigsaureester des p-Chlorcarbo- 
styrils ausfallen ; ebenso verhalt sich auch die aus dem Pseudo- 
chlorcarbostyril durch Umlagerung erhalteue Verbindung vom 
Schmelzpunkt 262 bis 263O. Wir haben den daraus herge- 
stellten Unterchlorigsaureester sowohl aus Essigather als auch 
aus Eisessig umkrystallisirt und dabei sowohl seine bei 145O 
als auch die bei 115O schmelzende Modification erhalten. 

Oxydirt man das b3-Chlorcarbostyril aus p-Chlorchinolin 
auf bekannte Weise mit ubermangansaurem Kali , so entsteht 
neben einer Saure, welche wir nicht w eiter untersucht haben, 
das gelbroth gefarbte p-Chlorisatin , welches aus absolutem 
Alkohol umkrystallisirt bei 247 bis 248" schmilzt. 

Berechnet fur Gefunden 
C8H,C1N02 

C 52,89 52,12  

H 272 2,33. 

Dieses p-Chlorisatin ist sowohl chemisch als auch nach 
den Untersuchungen des Herrn Prof. L e h m a n n krystallo- 
grapliisch identisch mit dem schon beschriebenen gechlorten 
Isatin, welches wir aus dem durch intramoleculare Umlagerung 
des  Pseudochlorcarbostyrils erhaltenen Korper dargestellt 
haben. Herr  Professor 0. L e h in a n n war so freundlich, uns 
uber seinen krystallographischen Befund Folgendes mitzutheilen : 

,Die Krystalle getioren dem rhombischelz System an und 
zeigen zuweilen hemimorphe Ausbildung. Im eiufachsten Falle 
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besteht die Begranzung aus den drei Pinakoiden, yon welchen 
das Brachypinakoid weitaus vorherrscht. Hierzu tritt gewohn- 
lich ein Prisma (Winkel 47O) und ein Brachydoma (Winkel 
1380), die Wande der  rechteckigen Tafeln zuscharfend. Das 
Makrodoma (Winkel 95O) tritt nur an der  einen Seite der  
Tafeln auf, zwei Ecken derselben abschneidend. Durch eines 
der  beiden Pinakoide betrachtet erscheinen die Krystalle 
dichroitisch und zwar hellgelb oder rothgelb, j e  nachdem die 
kurze Diagonale des Analysators der  Verticalaxe parallel ist 
oder senkrecht dam. Durch die Basis betrachtet erscheinen 
die Krystalle bei jeder  Richtung der  Polarisationsebene in 
gleicher Weise rothgelb." 

Deinnach ist nicht mehr daran zu zweifeln , dafs das 
Pseudochlorcarbostyril unter den verschiedenen schon mitge- 
theilten Urnstanden in p-Chlorchinolin ubergeht : 

CH CH CH CH 

giebt 
/'\ /\CH 

CH NCl CH N 

Anachlorchino lin. 
Das Borat des bei 38" schmelzenden m-Chlorchinolins, 

welches nach den neuesten Untersuchungen von J. F r e  y d 1 *> 
das Chlor in der Anastellung hat, giebt bei der Einwirkung 
von Chlorkalk in quantitativer Ausbeute eine Verbindung, 
welche man zweckmafsig aus Eisessig umkrystallisirt. Sie wird 
dabei in glanzenden Nadeln vom Schmelzpunkt 155O erhalten. 

Berechnet fur Gefunden 
C,HSNOCI, 

C 50,46 50,7 

1% 2,33 2,46. 

Die Verbindung hat genau dieselben Eigenschaften wie 
der  entsprechende Korper aus p-Chlorchinolin , weshalb rnan 
sie als Unterchlorigsaureester des Anachlorcarbostyrils aufzu- 
._ ~~~~~ 

") Wieuer Monatshefte 8, 580. 
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fassen hat. Beim Aufbewahren verandert sie sich nicht, wohl 
aber verliert sie beim Kochen mit absolutem Alkohol ein 
Chloratom und geht dabei in Anachlorcarbostyril uber, welches 
man auch erhalten kann, wenn man den Unterchlorigsaureester 
langere Zeit mit Alkalien kocht. Man isolirt dasselbe dann 
aus der alkalischen Losung durch Ausfallen mit Kohlensaure 
oder einer Mineralsaure. Es kystallisirt sowohl aus Eisessig 
als aus heifsem absolutem Alkohol. Aus letzterem Losungs- 
mittel scheidet es sich beim Erkalten in glanzenden Blattchen 
vom Schmelzpunkt 287O ab. 

Berechnet fur Gefundeu 
C,H,NOCl 

C 60,17 60,l 
H 3,34 3,3. 

p -  Methylchinolin. 
Giebt man auf die bekannte Weise zu der wasserigen 

Losung des b3-Methylchinolins in iiberschussiger Borsaure 
Chlorkalklosung so scheiden sich kleine, schwach gelb ge- 
farbte Krystalle ab, welche sich aus warmer Essigatherlosung 
in weifsen Nadeln absetzen, die bei 120750 unter Gasentbin- 
dung schmelzen. Hierbei beobachtet man, dafs die beim Ab- 
kuhlen erstarrte Schmelze vollstandig verandert ist und erst 
wieder uber 200° schmilzt. 

Berechnet fur Gefunden 
__Lc- C,,H,NOCl 

C 62,Ol 61,92 61,87 - 
H 4,13 4,32 4,32 - 
C1 18,34 - - 18,4. 

Die Substaiiz entspricht in ihrem chemischen Verhalten 
vollkommen den1 Pseudochlorcarbostyril weshalb wir sie als 
b3-Methyl-ps-chlorcarbostyril auffassen : 

I \A) co * 
NC1 
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Das am Stickstoff hefindliche Chloratom hat grofse Neigung 
zu intramolecularer Umlagerung. Lost man die Verbin- 
dung in absolutem Alkohol bei Siedetemperatur a d ,  so tritt 
eine sehr energische Reaction ein und inan erhalt ein Kry- 
stallgemenge, aus welchem sich ein in absolutem Alkohol 
schwer loslicher isornerer Korper vom Schmelzpunkt 28i0 
isoliren lafst. 

Berechnet fur Gefunden 
CjoH,NOCI 

C 62,Ol 61,43 
H 4,13 4,Ol 

c1 18,34 18,54. 

In dieser Verbindung ist das Chlor sehr fest gebundea; 
ihre sonstigen Eigenschaften , zurnal ihre Resistenz heifsen 
alkaliscben Laugen gegeniiber , charakterisiren sie als ein 
wahres Carbostyrilderivat, so dafs man wohl nicht irre geht, 
wenn man die Verbindung als ein im Benzolkern chlorirtes 
p-Methylcarbostyril auffafst. 

Kocht man das b3-Methyl-ys-chlorcarbostyril einige Zeit 
mit Natronlauge und leitet dann in die Losung Kohlensiiure 
ein, so scheidet sich ein chlorfreier Korper in Flocken ab, 
der nichts anderes als das b3-Methylcarbostyril ist. Dasselbe 
ist in den meisten Losungsmitteln leicht loslich. Auf Zusatz von 
Wasser scheidet es sich aus der alkoholischen Losung in 
weifsen krystallinischen Fasern vorn Schnielzpunkt 228O ab. 

Berechnet fur Gefunden 
C,OH,NO 

G 75;47 74,99 

H 5,66 5 3 .  

Bei der Einwirkung von concentrirten Alkalien lassen 
sich die entsprectienden Salze des b3-Methylcarbostyrils in 
glanzenden Krystallen erhalten ; giebt man zu einer verdiinnten 
Losung derselben unterchlorigsaures Natron , so bildet sich 
das b3-Methyl-ps-chlorcarbostyril wieder, welches man durch 
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Einleiten von Kohlensaure aus der  alkalischen Fliissigkeit aus- 
fallen kann. 

Aus den mitgetheilten Versuchen ersieht man, dafs sich 
Chinolin und b3-Methylchinolin Linter den von uns einge- 
haltenen Bedingungen bei der Einwirkurig von nnterchloriger 
Saure ganz gleich verhalten und in die labilen Pseudochlor- 
carbostyrile ubergehen, wahrend das ana- nnd para-Chlor- 
chinolin dabei in weit stabilere Verbindungen, nimlich in die 
Unterchlorigsaureester ihrer Carbostyrile, ubergefuhrt werden. 
Dieser Unterschied kann vielleicht darauf zuriickgefuhrt werden, 
dafs durch Eintritt von Chlor in die ana- und para-Stellung 
des Benzolkerris das Chinolininolecul bestandiger wird nnd 
die Reaction in Folge dessen bei einer Zwischenphase stehen 
bleibt. 

Man kann den Procefs, der sich bei der  Einwirkung von 
unterchloriger Saure auf Chinolin vollzieht , niimlich in der  
Weise auffassen, dafs durch die oxydirenden Wirkungen der  
unterchlorigen Saure zunachst Carbostyril entsteht, welches 
d a m  von uberschiissiger unterchloriger Saure esterificirt wird, 
und dafs erst der  zuvor gebildete Unterchlorigsaureester des  
Carbostyrils sicla nun in ps-Chlorcarbostyril umlagert, wie 
es folgende Formeln andeuten sollen : 

CH CH 

CH CH 
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Die Atomverschiebung wird vermuthlich dann nicht mehr 
stattfinden, wenn dem Unterchlorigsaureester des Carbostyrils 
durch Chlorsubstitution in der ana- und para-Stellung des 
Benzolkerns eine grofsere Festigkeit gegeben ist. 

Wir wollen nicht unerwahnt lassen, dafs nach einigen 
vorlaufigen, mit orthosubstituirten Chinolinen angestellten Ver- 
suchen, diese sich unter den von uns eingehaltenen Bedin- 
gungen gegen unterchlorige Saure respective deren Salze 
auffallend anders als die bisher besprochenen Chinoline ver- 
halten und dabei in Dichlorsubstitutionsproducte ubergehen. 

Bringt man o-Chlorchinolin durch Borsaure in Losung 
und fugt Chlorkalklosung hinzu, so scheiden sich innerhalb 2 
bis 3 Tagen in Flocken geringe Mengen einer neuen Verbin- 
dung aus, die in den gewohnlichen Losungsmitteln leicht 16s- 
lich ist und aus warmem Essigather in weifsen Nadeln vom 
Schmelzpunkt 21 i0 krystallisirt. Bei der Analyse wurden 
Werthe erhalten , welche auf ein Trichlorchinolin hinweisen. 

C,H,NCl, verlsngt 46,45 pC. C und 1,72 pC. H, wahrend 45,92 pC. 
C und 1,93 pC. H gefunden wurden. 

Behandelt man in genau derselben Weise das in wasse- 
riger Borsaure aufgeloste o-Methylchinolin mit Chlorkalklosung, 
so scheiden sich innerhalb 2 Tagen ebenfalls geringe Mengen 
eines Reactionsproducts ab, welches aus Essigather in weifsen 
Nadeln vom Schmelzpunkt 275O krystallisirt und bei der 
Analyse Werthe ergab, die darauf hindeuten, dafs ein Dichlor- 
bi-Methylchinolin vorliegt. 

Ci,H,NC12 verlangt 56,6 pC. C und 3,3 pC. H, gefunden wurden 
5 6 , ~  pc .  c una 3,3 pc .  H. 

Wenn man zu einer concentrirten alkalischen Losung 
von o-Oxychinolin tropfenweise eine concentrirte Losung von 
Natriumhypochlorit giebt, SO farbt sich die Fliissigkeit dunkel- 
grun und erstarrt zu einer Krystallmasse chlorhaltigen Natrium- 
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salzes, aus dessen wasseriger Losung sich mit Kohlensaure 
weifse Nadeln ausfallen lassen, die aus Eisessig oder Essig- 
ather umkcystallisirt bei 180° schmelzen und deren Chlorge- 
halt es nicht unwahrscheinlich macht, dafs die Verbindung em 
Dichlor-o-oxychinolin ist. 

Die chlorhaltigen Verbindungen, welche wir aus den in 
der Orthostellung substituirten Chinolinen erhalten haben, sollen 
noch eingehend studirt werden , um ihre Constitution festzu- 
stellen. 

2) Zur Kenntnifs der Paramethoxyphenylacrylstiure ; 
yon Alfred Einhorn und Joseph P. Grabjeld. 

Die p-Methoxyphenylacrylsaure hat P e r k i n *) bereits in 
der Weise dargestellt, dafs e r  gleiche Theile Anisaldehyd und 
Essigsaureanhydrid mit entwassertem essigsauren Natrium 
acht Stunden lang auf 170° im zugeschmolzenen Rohr er- 
hitzte. Hierbei entsteht eine dunkelbraune Masse, welche 
zur Entfernung des unangegriffenen Anisaldehyds mit Wasser 
gekocht wird. Aus der wasserigen Losung scheidet sich nach 
dem Erkalten die Saure in weifsen Nadeln vom Schmelzpunkt 
171O aus. Nach unseren Beobachtungen geht bei dieser 
Reaction nur eine verhaltnifsmafsig kleine Menge Anisaldehyd 
in Reaction. Urn bessere Ausbeuten an p-Methoxyphenyl- 
acrylsaure zu erhalten, haben wir sie aus ihrem Methylketon, 
welches sich in quantitativer Menge beim Condensiren yon 
Anisaldehyd mit Aceton erhalten lafst, durch Behandeln mit 
unterchlorigsaurem Natron hergestetlt. 

*) P e r k i n ,  Journ. of trhe Chem. SOC., Apr. 1877. 


